
Datenschutz-Erklärung 
 

Unsere Internetseiten stehen allen Nutzern zur Verfügung, ohne dass persönliche Daten erhoben werden. 
 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus unserem Angebot und bei Abruf einer Datei werden 

Zugriffsdaten über diesen Vorgang in eine Protokolldatei auf unserem Server gespeichert. 
 

Jeder Datenschutz besteht aus: 
 

• der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde 
• dem Namen der Datei 
• dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung 
• der übertragenen Datenmenge 
• dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.) 
• einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 
• vollständige IP-Adresse des angeforderten Rechners 

 
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich im erforderlichen Umfang abgefragt, und zu statistischen Zwecken 
ausgewertet, verarbeitet und genutzt. Ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder Weitergabe an Dritte, auch 
nicht in Auszügen, zu kommerziellen oder nicht kommerziellen Zwecken, findet nicht statt. 

 
Die IP-Adresse wird ausschließlich aus Gründen der Datensicherheit und technischen Sicherheit gespeichert, 

insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen und bei Zugriff auf unseren Web-Server zur Identifizierung und 

zum Nachverfolgen. Wir ermitteln diese Identifikation im Anwendungsfall nicht selbständig, sondern übergeben diese 

Daten den Strafverfolgungsbehörden. 

 
Die gespeicherten Daten werden gelöscht, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe nicht 

mehr erforderlich ist. 

 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-

Mail- Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf 

ausdrücklich freiwilliger Basis. Diese Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Eine 

Verknüpfung mit oben genannten Zugriffsdaten findet nicht statt. Die Datenübertragung über das Internet erfolgt 

ungesichert, die von Ihnen eingesetzten Daten können somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder evtl. 

auch verfälscht werden. 

 
Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über sie gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu erhalten. Zusätzlich haben sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, 

Sperrung und Löschung dieser personenbezogenen Daten. 

 
Cookies 
 

Cookies sind kleine Textdateien. Sie dienen dazu, unser Angebot benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu 

machen. Cookies werden auf Ihrem Rechner abgelegt und von Ihrem Browser gespeichert und für einen späteren 

Abruf bereitgehalten. 

 
Unsere Internetseiten verwenden fallweise so genannte Cookies. Die meisten der von uns verwendeten Cookies 

sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten 

auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 

 

Hinweis für Nutzer der Stadtbücherei Baunach 
 

Die Bibliothek nutzt im Rahmen ihrer Teilnahme an der Deutschen Bibliotheksstatistik ein Verfahren zur Zählung 

der Besuche auf ihrer Internetseite. Beim Aufruf der Homepage und der Katalogseite ("OPAC") werden eine 

Kennung der Bibliothek und der betreffenden Seite, der Zeitpunkt des Aufrufs und eine Signatur des aufrufenden 

Rechners gespeichert. 

 
Die Signatur wird mittels einer Einwegfunktion aus IP-Adresse, Browser-Kennung und Proxy-Information gebildet. 
Die Erhebung, Speicherung und Auswertung dieser Daten erfolgt in pseudonymisierter Form, d.h. die Signatur ist 
nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Speicherung,  insbesondere der IP-Adresse, findet nicht statt. Die 
pseudonymen Einzeldaten werden nach spätestens 24 Stunden aufsummiert und damit anonymisiert. 

 
Die gespeicherten Daten werden statistisch ausgewertet, um unsere Internetseite bedarfsgerecht zu gestalten und 

weiter zu entwickeln. Die Daten werden nur zu diesem Zweck genutzt und im Anschluss an die Auswertung 

gelöscht. 


